
 

  

 
 
Anerkannte Maßnahmen als Berufsfelderkundungen 
durch das Steuergremium KAoA im Kreis Kleve 
 
 
Das Steuergremium KAoA hat in seiner Sitzung am 27.09.2016 die unten aufgeführten 
Berufsinformationsaktivitäten als Berufsfelderkundung empfohlen.  
 
 

Titel der Maßnahme Beschreibung 

Boys' Day 

Der Boys’ Day ist ein Aktionstag, an dem Jungen Berufe kennen-
lernen können, in denen überwiegend Frauen und bisher wenige 
Männer arbeiten. Sie sollen motiviert werden, das Rollenverhalten 
in der Berufswahl zu hinterfragen. Neben einem Praxistag in Ein-
richtungen und Unternehmen können die Jungen am Boys’ Day 
auch Workshops zu den Themen Berufs- und Lebensplanung, 
Rollenbilder und Sozialkompetenzen besuchen. 

Elternpraktikum 

Schülerinnen und Schüler begleiten für einen Tag ein Elternteil 
(bzw. eine Person aus ihrem persönlichen Umfeld) an deren Ar-
beitsplatz. Sie erhalten Einblick in die beruflichen Tätigkeiten ihrer 
Eltern. 

Erlebnis Maschinenbau – 
Technik, die fasziniert 

Technisch orientierte Unternehmen in NRW öffnen ihre Türen für 
Schülerinnen und Schüler. 

Während der jährlich stattfindenden Aktionstage können Schüler 
anhand praktischer Beispiele erleben, wie spannend die Arbeit in 
Lehrwerkstätten und Büros sein kann. Begleitet von Facharbei-
ter(innen), Ausbilder(innen) und Azubis erkunden die Jugendli-
chen, was ein(e) Industriemechaniker(in) oder Technische(r) Pro-
duktdesigner(in) eigentlich macht. Im Gegenzug werben die gast-
gebenden Unternehmen Nachwuchs an und betreiben Ausbil-
dungsmarketing. 

Girls' Day 

Der Girls’ Day ist ein einmal im Jahr stattfindender Aktionstag, der 
speziell Mädchen und Frauen motivieren soll, technische und na-
turwissenschaftliche Berufe zu ergreifen. Er soll damit dazu bei-
tragen, den Anteil der weiblichen Beschäftigten in sogenannten 
„Männerberufen“ zu erhöhen und einen angenommenen bzw. für 
die Zukunft prognostizierten Fachkräftemangel in der Industrie zu 
verringern. 

Reifenwechselaktion 

Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe erleben für sechs 
Stunden einen normalen Arbeitstag in einem KFZ-Betrieb. 15 bis 
18 SuS werden im technischen als auch im kaufmännischen Be-
reich selbst tätig und werden durch die Meister bzw. Auszubilden-
den betreut. 

 
  



 

  

Sozialpraktikum 

Kennenlernen sozialer Arbeitsfelder und daraus resultierend die 
Weiterentwicklung bzw. Förderung sozialer Kompetenzen im All-
tag. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Einblicke in die Abläu-
fe einer Einrichtung und sammeln dabei möglichst praktische Er-
fahrungen. 

Unterschiedliche Einsatzorte wie Kindertageseinrichtung, Senio-
renheime, soziale Werkstätten, Beratungsstellen. 

Tag der Berufsfelder 

Unternehmen öffnen ihre Türen. Jugendliche der achten Jahr-
gangsstufe können anhand praktischer Beispiele erleben, wie 
spannend die Arbeit in Lehrwerkstätten und Büros sein kann. Be-
gleitet von Personaler(innen), Facharbeiter(innen) und Azubis 
erkunden die Jugendlichen, was ein(e) Mechatroniker(in) oder 
Kaufmann/-frau für Büromanagement eigentlich macht. Im Gegen-
zug werben die gastgebenden Unternehmen Nachwuchs an und 
betreiben Ausbildungsmarketing. 

 
 
 
Sollten Sie an Ihrer Schule Berufsinformationsaktivitäten durchführen, die möglicherweise 
eine Berufsfelderkundung sein könnten, teilen Sie uns dies gerne per E-Mail an kaoa@kreis-
kleve.de mit. Wir werden anhand der vom Steuergremium KAoA für den Kreis Kleve festge-
legten Kriterien prüfen, ob es sich bei dem von Ihnen geplanten Format tatsächlich um eine 
Berufsfelderkundung handelt. 
 
 


